
Bundesländervergleichskampf in Hildesheim am 24.06.2017 

Am Freitag, den 23.Juni trafen Chris, Daniel, Jan und Manny auf Parkplatz am U-Bahn-Station 

Garching-Hochbrück um 15Uhr. Julia und Silvia kamen auch, um die Daumen drücken für uns, das 

bringt uns viel Motivation mit, sie fuhren aber nicht mit. Nach 15 Minuten sind wir schon bereit, 

loszufahren. Nach 6Std mit wenig Verkehr-Stockung und paar WC-Pausen reichen wir um 21:15Uhr in 

Hildesheim, dort warten Dieter und Eberhard schon seit 9 Stunden auf uns. Die beide sind mit Zug 

aus Neuwied um schon 13:30Uhr angekommen. Dieter und Eberhard haben  schon für uns alle 

inzwischen Hotel eingecheckt und sowie auch Restaurant für uns alle aufgesucht, das Essen dort 

haben wir uns sehr gut gefallen. Anschließend haben wir für Samstag Aufstellung diskutieren und 

beschlossen durch unser Kapitän Daniel. Daniel spielt mit Dieter und Manfred zusammen, andere 

Gruppe spielen Jan, Christian und Eberhard. Beide Gruppen sind gleichmäßig stark. 

Am Samstag starten wir mit sehr gute Frühstück aus türkische-deutsche Buffet im unser Hotel. 

Anschließend fahren fuhr wir gut vorbereitet zu Bowlingcenter in der Nähe. Um 10Uhr beginnt die 

erste Halbzeit, alle Bayern-Spieler starten gut und haben keine hohe Abstand zu andere Mannschaft. 

Besondern unsern Nationalspieler Daniel hat uns nach vorne mitgezogen, damit wir nicht hängen 

bleiben. In die Halbzeit standen wir 5.Platz von 6 Mannschaften. In die Halbzeitpause belehrte Daniel 

alle Spieler, was wir uns verbessern werden soll und wir haben uns Verstärker aus der italienische 

Imbiss geholt. In 2.Halbzeit starten wir wieder gut, leider muss unser Spieler Jan nach 4.Spiel 

verletzungsbedingt  ausscheiden, schlechte Ergebnisse wird zum Glück nicht mitgezählt als Team-

Ergebnis. Trotzdem haben wir auf 3.Platz gekämpft. Diese erfahren wir erst bei Siegerehrung am 

Abend in Gehörlosenzentrum erfahren. Damit können wir richtig abfeiern. 

Am Sonntag reisen wir um 9Uhr ab und kam mit wenig Verkehr gut in München bzw. Neuwied an. 

Wir möchten uns bei BGSV e.V. und unser Abteilungsleiterin Silvia für das gesamte 

Organisationbedanken, dass wir als Bayern-Auswahl zu Bundesländervergleichskampf teilnehmen 

durften. 

 

Nächste Vergleichskampf findet am 30.06.2018 in Augsburg  / Bayern statt. 

 

Ergebnisse von Bundesländervergleichskampf befinden ihr in Anhang. 

 

geschrieben von Jan Wegner 

 

 


